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Ueber die Toxine und Antitoxine des Choleravibrio und
anderer Vibrionen.

Zur Frage der Endo- und Anti-Endotoxine.

Von R. Kraus.
Oskar Bail hat in einer Reihe von interessanten Arbeiten

(Zschr. f. Immun. Forsch. 2, 27) die so viel diskutierte Endotoxin-
theorie R. Pfeiffers neuerdings zum Gegenstand eingehender Stu-
dien gemacht. Die Versuchsergebnisse bestätigen zum großen Teile
die Resultate, die ich mit meinen Mitarbeitern E. Pribram, Pran-
tschoff, Ruß, Fukuhara über Toxine und Antitoxine der Vi-
brionen gewonnen habe. Trotzdem spricht er den nachgewiesenen
Guten nur eine sekundäre Bedeutung zu, indem er das eigentliche
pathogenetische Agens in besonderen Giften zu suchen bestrebt ist,
die er mit dem Anaphylatoxizi F ri e db e rge rs identifizieren möchte.
Nachdem B a il unsere Mäuseversuche nicht berücksichtigt, welche
strikte Beweise dafür erbringen, daß die ¡n vitro nachgewiesenen
Toxine der Vibrionen auch im Organismus erzeugt werden und das
Wesen der Choleravergiftung ausmachen, sehen wir uns veranlaßt,
die Arbeiten Bails einer Kritik zu unterziehen.

') D. rn. W. 1918 S. 1050.

Im Folgenden sollen die Gründe ausgeführt werden, die beweisen,
daß die neueste Theorie Bails über die Choleravergiftung in seinen
eigenen Versucheii keine Begründung findet und daß der Standpunkt,
den ich mit meinen Mitarbeitern nient nur über die Pathogenese der
Cholera, sondern auch für Typhus (Kraus und Stenitzer) und
Dysenterie (Kraus, Doerr und Bächer) festgelegt habe und der
sich mit jenem von Besredka, Mc. Fadyen, Metschnikoff,
Roux und Salirnbeni, Marki, Dean u. a. deckt, bis heute nicht
widerlegt ist und vollkommen aufrechterhalten werden kann.

Zur Theorie Bails über dic Choleravergiftung. Ball
benützt in seinen Arbeiten nur einen einzigen Vibrio (V. Kadikjöj).
Dazu sei bemerkt, daß dieser Vibrio sciion vor Jahren bei unseren
Studien über Vibrionen analysiert wurde und dad ich in nicht ver-
öffentlichlen Untersuchungen mit G. l-lofer bei diesem Vibrio
akute Toxine und hâmotoxine nachgewiesen habe. Damit
war dieser Vibrio als ein den El Tor-Vibrionen an die Seite zu stellen-
der charakterisiert. Ob er aus einer Choleraepidemie oder von
einem sporadischen Falle stammt, konnten wir nicht ermitteln. Es
ist aber damals das einzige Virus gewesen, das in Europa gefunden
wurde, dem die Merkmale der El Tor-Vibrionen zukommen. Aus
diesem Grunde glauben wir zu der Behauptung berechtigt zu sein,
daß B a i I seine Studien 'nicht mit einem wirklichen Choleravibro,
sondern mit einem Vibrio angestellt hat, der durch seine akuten Toxine
und Hämotoxine vom Choleravibrio durchaus verschieden ist. Daß
damit die Verallgemeinerung der Ergebnisse B a j 1 s über die Cholera-
vergiftung wesentlich eingeschränkt ist, bedarf weiter keiner Er-
orterung.

Die Richtigkeit der Heilversuche Bails mit dem antitoxischen
Serum, die nur negative Resultate ergeben haben, erkennen wir ohne
weiteres an, da auch wir in zahlreichen Versuchen an M e e r-
s e h w e j n e h e n zu den gleichen Resultaten gelangt sind.

Trotzdem aber glauben wir, daß die Schlußfolgerungen, die B a i t
aus diesen Heilversuchen an Meerschweinchen zieht, keine allgemeine
Gültigkeit haben. Die Empfindlichkeit der Meerschweinchen ist
so groß, dali die Heilversuche schon ganz kurze Zeit nach der Ver-
giftung ihre Grenze erreicht haben. Hätte B a i 1 , wie aus den fol-
genden Auseinandersetzungen hervorgehen wird, unsere Versuche an
Mäusen berucksichtigt, so hätte er sIcher positive Heilversuche auch
mit lebenden Vibrionen zu verzeichnen gehabt und wäre zu ganz
anderen Schlußfolgerungen gelangt. Nachuem seine Heilversuche mit
lebenden Vibrionen und antitoxischem Serum an Meerschweinchen
negativ ausgefallen sind, glaubt er aber annehmen zu können, daß
da Toxin der Vibrionen ,,nur eine interessante Nebenerscheinung"
sein dürfte.

In seiner Arbeit über Vibrionenvergiftung (Zschr. f. Immun.
Forsch. 2ó S. 330) ist daher B a i 1 geneigt, ein Leibesgift im Sinne
P f e j f f e r s anzunehmen, und sagt in seiner Zusammenfassung, daß
die Herstellung antitoxischer, hochwertiger Sera nicht genügt zur
Beseitigung der Vergiftung durch Vibrionenleiber, womit in Ueberein-
stimmung mit der Schule R. Pfeiffers ausgedrückt wird, daß die
vom Vibrio Kadikjöj gewonnenen Gifte noch nIcht die wahren Leibes-
gifte darstellen. Es bleibt nach Bail demnach die Wirkung der so-
genannten Endotoxine übrig (S. 355), die für die Oiftigkeit der Mehr-
zahl der vom Menschen stammenden Vibrionen allein in Betracht
kommt und gegen welche en sicherer, nennenswerter Schutz bisher
nicht gefunden wurde. In seiner späteren Arbeit ,,Vibrionenvergiftung
durch den Tierkörper" (Zschr. f. Immun. Forsch. 27) ändert er seine
Ansicht und gelangt zu der Annahme, daß es ein bakterielles Endo-
toxin als Gift sui generis nicht gibt. Die auf ein Endotoxin bezogene
Vergiftung von Tieren beruht darauf, daß sich aus dem an sich un-
schuldigen Leibesstoff der Bakterien durch Wirkung des Normal-
serums oder vielleicht auch durch Zeilfunktionen erst das Gift als
eine Art Anaphylatoxin bildet.

Damit lehnt Bail die Endotoxintheorie und auch die neuerdings
von Pf e if f e r und Bess a u aufgestellte Entgiftungstheorie mittels
Komplement und Ambozeptor ab und stellt sich auf den Standpunkt
Friedbergcrs, den er voll und ganz akzeptiert.

Wenn wir aber die Versuche heranziehen, die Bail zur Grund-
lage der Anaphylatoxintheorie der Choleravergiftung macht, so finden
wir, daß V011 den vielen Hunderten, die in der Arbeit Bails nieder-
gelegt sind, bloß 8 in verschiedenen Versuchsreihen im Sinne Bails
als anaphylaktische Vergiftungen angesehen werden können. Auf
S. 17 ist 1 Tier, auf S. 21 sind es 3, die unter anaphylaktischen Er-
scheinungen sterben; alle anderen überleben oder sterben erst nach
Stunden. Auf S. 23 figurieren weitere 3 Tiere und auf S. 24 1, also
im ganzell 8 Falle von anaphylaktischem Tod. In allen anderen Ver-
suchen findet sich kein einziges Tier mehr, das innerhalb I Stunde
unter anaphylaktischen Erscheinungen mit den typischen anatomischen
Befunden gestorben wäre, trotzdem die Versuchsbedingungen gleiche
oder ähnliche waren wie vorher.

Zunächst ist zu bemerken, daß diese 8 Versuche offenbar eine
Ausnahuic bedeuten, da viele Hunderte Tiere den typischen Tod der
peritonealen Choleravergiftung starben oder überlebten. Wenn der
Mechanismus der Vergiftung, den Bail mit Friedberg e r annimmt,
zu Recht bestunde, müßte sich doch regelmäßig dort Anaphylatoxin-
vergiftung nachweisen lassen, wo man sie der Theorie nach erwarten
sollte; dennoch zeigt die Mehrzahl der Versuche Bails daß dies
nicht der Fall ist, sondern daß es nur ganz seltene Ausnahmen sind,
wo anaphylaktische Erscheinungen beobachtet wurden.

Wir werden un Folgenden Gelegenheit haben, nochmals dic Frage
der Anaphylatoxinvergiftung und ihre Beziehung zu den Infektions-
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krankheiten, wie wir es schon früher getan haben, kurz zusammen-
zufassen, möchten aber jetzt schon darauf hinweisen, daß das so-
genannte Anaphylatoxin, gewonnen mit Bakterien und Meerschwein-
chenserum, akuten Shok von der Blutbahn auslöst, und nicht vom
Peritoneum, nur bei Meerschweinchen und nicht bei ande-
ren Tierarten. Wir kommen daher zu der Vermutung, daß die Ver-
suche B a i I s , die merkwürdigerweise nur in den aufeinanderfolgenden
Protokollen auf S. 21, 23 und 24 der Arbeit über Vibrionenvergiftung
im Tierkörper niedergelegt sind, etwas Zufälliges an sich haben, und
können uns des Verdachtes nicht erwehren, daß möglicherweise mit
Serum sensibilisierte Tiere untergekommen sind, die mit Pferde-
serum peritoneal reinjiziert mit den typischen Erscheinungen der
anaphylaktischen Vergiftung reagieren. Es wäre doch zu sonderbar,
daß B a i I selbst dieses auffallende Vergiftungsbitd in ganz seltenen
Versuchen glückt und daß es den vielen namhaften Forschern auf
diesem Gebiete, bei den Tausenden und Tausenden von Versuchen
über Choleravergiftung, niemals aufgefallen wäre. Ob unsere Ver-
mutung zu Recht besteht, müssen weitere Versuche lehren, und erst
wenn B a i I die Konstanz dieser akuten Vergiftung vom Peritoneum
aus bei gesunden Tieren nachzuweisen imstande ist, kann man über
die Wirkung dieser supponierten, im Organismus produzierten Shok.
gifte in Diskussion eintreten. Bis dahin nüssen wir diese Frage offen
lassen und die Schlußfolgthingen, die B a j I aus Versuchen mit einem
fraglichen Choleravibro zieht, als unbegründet binstellen.

Ueber Cholera-, Vibrionentoxine und deren Anti-
toxine. Daß Cholera- und auch andere Vibrionen Gifte von anti-
genem Charakter erzeugen, wissen wir aus den Arbeiten von R a n -
som, Metschnikoff, Roux und Salimbeni, Brau und De-
n i er. Im Jahre 1903 konnte ich in Filtraten aus Bouillonkultur des
Vibrio Nasik Gifte gewinnen, gegen welche Antitoxine erzeugt wer-
den konnten.

In Gemeinschaft mit E. Pribram, später mit Prantschoff,
ist es uns gelungen, bei den bekannten El Tor-Vibrionen ebenfalls
Toxin nachzuweisen. Durch die Feststellung, daß diese Toxine bei
intravenöser Injektion akute Vergiftungserscheinungen auslösen, und
durch den Nachweis von 1-lämotoxinen wurden diese Vibrionen als
verschieden von den Choleravibrionen charakterisiert. In einer spa-
teren Arbeit mit K. W. Ruß bestätigten wir die von Brau und
D e n j e r gefundenen Tatsachen und fanden auch bei verschiedenen
anderen Cholerayibrionen lösliche Gifte, die wir als Toxine kenn-
zeichnen konnten. Es ist uns gelungen, mit einem Antitoxin die Gifte
der verschiedenen Choleravibrionen zu neutralisieren. Damit ist die
Bestätigung erbracht, daß die Choleravibrionen Gifte produzieren,
mit denen man imstande Ist, Antitoxine zu gewinnen.

Eine andere, ebenso wichtige wie interessante Tatsache konnten
wir feststellen, nämlich daß die Antitoxine, gewonnen mit den Giften
der echten Choleravibrionen, weder das Toxin des Vibrio Nasik, noch
jenes der übrigen El Tor-Vibrionen zu neutralisieren vermögen, wohl
aber war es der Fall bei der umgekehrten Versuchsanordnung, bei
welcher das Antitoxin der spezifischen El Tor-Vibrionen die Toxine
der Choleravibrionen und der anderen neutralisieren konnte. Diese
Feststellung dürfte heute allgemeine Bedeutung haben, da z. B. Aehn-
liches E. Pribram für die Dysenterietoxine und Schlofiberger
für die Hämotoxine der Oasbazillen beschreiben.

Wenn wir durch all diese neu gewonnenen Tatsachen einen Schritt
weitergekommen sind, war es doch nötig zu zeigen, daB die Gifte
nicht nur Vitrogifte sind, sondern daß sie auch bei der Cholera-
vergiftung das pathogenetische Agens ausmachen.

Pfeiffers Endotoxintheorie baut sich im wesentlichen neben
anderem auch darauf auf, daß es schon kurze Zeit nach der Infektion
nicht mehr gelingt, Tiere mit dein lmmunseruxn am Leben zu er-
halten. Dieser Grundversuch Pfeiffer s it bestimnend für seine
Lehre, die besagt, daß endozelluläre, nicht neutralisierbare Gifte als
das Wesentliche der Choleravergiftung anzusehen sind.

Es war daher nötig, mit deii antitoxischen Sera auch Heilversuche
anzustellen und zu zeigen, daß diese die Toxine nicht bloß in vitro
neutralisieren, sondern auch bei infizierten Tieren Heilung bewirken
können.

Die in dieser Richtung durchgeführten Versuche an Meerschwein-
chen haben gezeigt, daß bereits nach 1/2 Stunde vergiftete oder mit
lebenden Bakterien infizierte Meerschweinchen selbst mit großen
Mengen von Antitoxin nicht mehr zu heilen sind. Diese Resultate
mit antitoxischem Serum schienen im Sinne Pfeiffers zu sprechen.
Wenn man aber in Erwägung zieht, daß die Intoxikation nach peri-
tonealer Injektion mit lösliehem Toxin bei Meerschweinchen ebenso
rasch verläuft wie die Infektion, sodaß innerhalb von 5-6 Stunden
der Tod erfolgt, so wäre daran zu denken, daß die hier verzeichneten
negativen Resultate mit antitoxisclieni Serum in der rasch deletären
Wirkung und der großen Giftempfindlichkeit der Meerschweinchen ge.
legen sein dürften.

Zum besseren Verständnis des Folgenden seien Vitroversuche mit
1-fämotoxinen in vitro von K r a u s und Lips chut z angeführt, welche
zeigen, daß die Neutralisierbarkeit der Toxine im Ileilversuch nicht
vom zeitlichen Moment der Bindung abhängt. So z. B. gelang es,
die mit Tetanolysin vergifteten Blutkörperchen mit Antihämotoxin
noch nach 30 Minuten zu heilen, wogegen die mit El Tor-Vibrionen
vergifteten Blutkörperchen desselben Tieres schon nach ganz kurzer
Zeit selbst mît großen Mengen von Antihimmotoxin nicht mehr zu
beeinflussen waren, trotzdem die Bindung der Gifte bei beiden gleich
rasch erfolgte. Weiter haben wir auch gefunden, daß bei der Ver-
giftung von Blutkörperchen verschiedener Tierarten mit ein und

demselben Gifte versehiédene Heileffekte mit Serum zu verzeichnen
sind. So erwiesen sich z. B. Rinderblutkörperchen ebenso giftempfind-
lich gegei gewisse Hämotoxine, wie das Kaninchenblut, und trotz
gleicher Oiftempfindlichkeit ließen sich die ersteren mit Antihänio-
toxin noch nach 15-20 Minuten heilen, die letzteren aber schon
nach S Minuten nicht mehr retten. -

Diese 1-feilversuche in vitro weisen darauf hin, daß es nicht an-
geht, bei [-feilversuchen an einer Tierart Verallgemeinerungen zu
machen, und daß es notwendig erscheint, verschiedene Tierarten
heranzuziehen. Dies war auch der Grund, weshalb wir weitere Ver-
suche an Mäusen angestellt haben. Es hat sich gezeigt, daß Mäuse
dein Choleragift gegenüber weniger empfindlich sind als Meer-
schweinchen. Es ist auch gelungen, mit einem antitoxischen Serum
infizierte Mäuse am Leben zu erhalten. Damit war gezeigt, daß die
antitoxischen Sera das Choleratoxin nicht nur in vitro neutralisieren,
sondern daß sie auch infizierte Tiere zu heilen vermögen.

Die weiteren Versuche in dieser Richtung bestätigen nur noch
mehr, daß die Gifte der Vijrionen nicht etwas Sekundäres sein können,
wie es B a i I annimmt, sondern daß sie das pathogenetische Agens
der Vergiftung ausmachen.

Auch mit dem aus El Tor-Vibrionen gewonnenen Antitoxin ist es
nicht gelungen, Meerschweinchen 1/2 Stunde nach peritonealer la-
jektion des Giftes mit groBen Seruindosen am Leben zu erhalten, wohl
aber war es möglich, mit 0,05 cn eines antifoxischen Serums Mäuse,
welche die tödliche Dosis Toxin I Stunde vorher injiziert erhielten,
am Leben zu erhalten. Zu ganz gleichen Ergebnissen führte die Ver-
wendung lebender Kulturen statt des Toxines. In Heilversuchen, bei
welchen an Meerschweinchen die 1-, 2-4fache tödliche Dosis Kultur
durch Antitoxin nicht mehr zu beeinflussen war, ließ sich feststellen,
daß Mäuse, die mit der Kultur infiziert waren, noch nach 1 Stunde
mit Antitoxin gerettet werden konnten.

Das Exper.imentum crucis für die Richtigkeit unserer Annahme
bilden die folgenden Versuche:

Heilversuche, angestellt mit Antitoxinen, gewonnen mît Toxinep
derCholeravibrionen, bewiesen dieMöglichkeit, Mäuse gegen Cholera-
vergiftung und Infektion mit typischen Vibrionen zu schützen.

Im Antitoxin, gewonnen mitChoIeratoxin, ließen sich spezifische
Agglutinine, Präzipitine, Bakteriolysine und Antitoxine für die Cholera-
vibrionen nachweiseit, auch Aggutinine, Präzipitirie und Bakterîo-
lysine für die spezifischen El Tor-Vibrionen, nicht aber Anti-
toxine gegen die Toxine der El Tor-Vibrionen. Daraus
ergibt sich, wenn unsere Annahme richtig ist, daß dieses Serum nicht
imstande sein kann, die Vergiftung mit El Tor-Toxin oder die ln
fektion mit El Tor-Vibrionen zu beeinflussen, trotzdem es bakterio-
lytisehe Antikörper für El Tor-Vibrionen hat. Tatsächlich giigen die
mit El Tor-Vibrionen infizierten Tiere im Heilversuch mit Cholera-
antitoxin zugrunde, infolge des Mangels an spezifischem Antitoxin.

Die Gegenprobe zu diesem wichtigen Versuche ist folgende:
Das Antitoxin, gewonnen mit spezifischem El Tor-Toxin (oder

El Tor-Vibrionen), enthält nicht nur Agglutinine, Präzipitine und Anti-
toxine für El Tor-Vibrionen, sondern auch für die Cholera-
vibrionen. Es mußte daher von vornherein angenommen werden,
daß dieses Serum bei 1-leilversuchen auch die Choleravergiftung
günstig zu beeinflussen vermag. Tatsächlich gelang es auch, mit
Serum, gewonnen mit El Tor-Vibrionen, Heileffekte auch bei mit
Choleravibrionen infizierten Mäusen zu erzielen.

Damit war der Beweis erbracht, daß n u r d o r t H e i I u n g e r -
folgt, wo spezifisches Antitoxin vorhanden ist.

Zur Ergänzung dieser Versuche wurden noch weitere Versuche
mit den Giften des Vibrio Nasik angestellt, eines Vibrio, der vorn
Choleravibrio und den spezifischen El Tor-Vibrionen biologisch ver-
schieden ist. Das Serum, gewonnen mit den Giften des Vibrio Nasik,
enthält Antitoxine für die Gifte des Vibrio Nasik und der El Tor-
Vibrionen, nicht aber für die Gifte der Choleravibrionen.
Bakteriolysine sind im Serum blaß für den Vibria
Nasik vorhanden. Die Versuche mît diesem Serum ergaben, daß
man Nasik- und El Tor-Infektionen mit dem Nasik-Serum ebenso
heilen kann wie mit dem El Tor-Seruni, da beide Sera identische
Antitoxine haben. Trotzdem Nasik-Serum Bakteriolysine für Vibrio
Nasik besitzt und nicht für die spezifischen El Tor-Vibrionen, heut es
ebenso wie El Tor-Serum, weil eben beiden Sera ein dentisches Anli-
toxin zukommt, was für die Heilung wesentlich ist.

Dagegen vermag Choleraserum gegen die Infektion mit Vibrio
Nasik nichts auszurichten, weil ihm Antitoxin gegen die Gifte des
Vibrio Nasik fehlt Diese Versuche wurden noch variiert, und es
wurde gezeigt, daß Serum, gewonnen mit Giften des Vibrio Nasik,
auch gegen die Choleravergiftung nichts auszurichten vermag, da es
nur Antitoxin gegen die Gifte des Vibrio Nasik und El Tor-Vibrionen,
nicht aber gegen die Gifte der Choleravibrionen besitzt.

Diese Versuche zeigen mit voller Klarheit, daß nur antitoxi-
sches Serum die Heilung bewirken kann und daß bak.
teriolytisches Serum nicht imstande ist zu heilen.

Wir können aus diesen Versuchen zunächst folgern, dalI bei
den Vibrionenvergiftungen nur dort Heilung zu ver-
zeichnen ist wo antitoxisches Serum in Frage kommt;
trotz Auflösung der Vibrionen durch bakteriolytis che
Sera gehen die Tiere zugrunde, und nur dann bleiben
sie am Leben, wenn Antitoxin vorhanden ist. Dadurch,
daß man alle die Antitoxine, gewonnen mit verschiedenen Vibrioien-
giften, heranziehen konnte und die 1-leilversuche an Mausen- durch-

16. September 1920 OfUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRHT 1041

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



geführt hat, koniite eine vollkommene Analyse der komplizierten
Verhältnisse erfolgen.

Wr kommen also zu der Schlußfolgerung, daß die C h o I e r a -
vergiftung eine Toxikose ist, bedingt durch di e Toxine
des Choleravibrio. Das Antitoxin vermag die Qifte
nicht nur in vitro tu neutralisieren, sondern entfaltet
auch bei Wahl der entsprechenden Versuchstiere eine
Heitwirkung; es wirkt aber nicht nur gegen das fertige
Out, sondern ist auch imstande, die Infektion mit
lebenden Vibrionen im Heilversuche günstig zu be-
einflussen, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, an-
zunehmen, daß dasselbe Gift auch im Organismus er-
zeugt wird und das pathogenetische Agens bildet. -
Damit ist dic Endotoxinlehre Pfeiffers widerlegt und auch dic
neuerdings unternoinmenen Versuche B a i I s , die Toxine der Vi-
brionen als etwas Nebensächliches hinzustellen, als gescheitert zu be-
trachten.

In den folgenden Sätzen wollen wir noch der Vollständigkeit
halber in Kürze die neue Auffassung von Pfeiffer und Bessan
zur Sprache bringen und auch die Frage berühren, ob man berechtigt
Ist, die sogenannten Anaphylatoxine, wie sie F r i e d b e r g e r früher
dargestellt hat und wie sie jetzt nach den Versuchen von Bordet,
Sachs un Nathan u. a. aus Meerschweinchenseruin allein ge-
Wonnen werden können, mit dem Mechanismus der Vergiftung bei
Infektionskrankheiten in Beziehung zu bringen.

.Wir haben im Vorhergehenden gezeigt, daß nur Antitoxine im-
stande sind, im Organismus Gute der Choleravibrionen zu neutrali-
sieren und daß Bakteriolysine, wenn kein Antitoxin vorhanden ist,
gar keine Heilwirkung zeigen. (Auch das Dysenterieserum verdankt
seiner antitoxisehen Komponente seine Heilkraft, da ihm die bakterio-
lytisehe nach L üd k e fast vollkommen fehlt.)

B a i 1 zeigt, dali der Einfluß eines künstlich zugesetzten, hoch-
wertigen Immunserums auf die Entgifturig nur gering ist. ,,Auch
der normale Gehalt der Sera an bakteriolytischen Immunkörpern",
sagt B a I (S. 365, Untersuchung über Vibringifte), ,,sclieint keine
ausschlaggebende Rolle zu spielen, wenn man bedenkt, daß ein daran
recht armes Meerschweinchenserum ebensogut entgiftet, wie das
daran sehr reiche Rinderserum." Allerdings ist hier zu bemerken,
daß die Entgiftung mit Normalserurn, die Bail beschreibt, ver-
schieden ist von jener, die Pfeiffer mit Imniunserum beschreibt,
da letzterer mit inaktivem Serum arbeitet, wogegen B a i I die Ent-
giftung nur mit frischem Serum erhält.

Daß dem Komplement als solchem eine entgiftende Wirkung nicht
zukommt, dafür scheinen die Versuche von N e u f e t d mit Diphtherie-
toxin, Sowie die von Bächer und mir mit Dysenterietoxiri zu
sprechen, in welchen nach Zusatz von frischem Meerschweinchen-
serum eher eine giftverstärkende Wirkung als eine Abschwächung
eintritt. Auch die neuerlich von Lampl und Landsteiner mit-
geteilten Versuche über die Wirkung des Komplementes auf Präzi-
pitate zeigen, daß die supponierte Wirkung des Komplementes
als verdauendes Ferment vorIerhand keine Begründung hat.

Nach all dem glauben wir sagen zu dürfen, daß die modernisierte
Endotoxinlehre Pfeiffer s bis heute nicht imstande ist, durch Ver-
suche den Mechanismus der Entgiftung der Toxine mittels Ambo-
zeptor und Komplement zu beweisen. - -

Trotzdem die Theorie Friedbergers über die Beziehung der
Anaphylatoxine zum Mechanismus der Infektion von namhaften Au-
toren, wie Pfeiffer, Wassermann u. a., Ablehnung erfahren hat,
hält Friedberger noch immer an ihr fest, trotzdem die Voraus-
setzungen für dic Bildung der Anaphylatoxine aus Antigen-Antikörper
und Komplement heute nic±t mehr aufrechterhalten werden können.
Es ist ja möglich, daß für gewisse Infektionskrankheiten gewisse
Shokgifte in Frage kommen könnten (Milzbrand bei Tieren), was wir
auch in einer Arbeit auseinandergesetzt haben, eine Verallgemeinerung
der Theorie kann jedenfalls der Kritik nicht standhalten.

In unseren letzten Arbeiten über Anaphlaxis (K r au s und
Kirschbaum) beschäftigten wir uns damit, zu zeigen, daß das
Bordet-Gift (Meerschweinchenserum + Agar) nur aus dem Meer-
schweinehenserum entsteht und nur akut giftig ist für Meerschwein-
chen bei intravenöser Injektion. Es ist uns nicht gelungen, aus Ka-
ninchen- oder Hundeserum Gifte, weder für Meerschweinchen, Kanin-
chen oder Hunde zu erzeugen. In Fortsetzung unserer Arbeit haben
Fischer und Kantor (Revista del Inst. Bact., Buenos Aires) eben-
falls gefunden, daß das Shokgift nur aus Meerschweinchen- (und
Ratten-)Serum gewonnen werden kann, da ß e s a b e r weder für
Kaninchen und Ratten, sondern bloß für Meerschwein-chen giftig ist. Hingegen konnten sie niemals aus
Kaninchen-, Pferde- und Hundeserum ein für Meer-
schweinchen und andere Tierarten akutes Gift er-
zeugen. Sie schließen daher, daß man von einem Anaphylatoxin im
Sinne Friedhergers im allgemeinen nicht sprechen kann, sondern
bloß von einem Shokgift, das für Meerschweinchen bei intravenöser
Injektion giftig ist.

Diese Versuche sind so wichtig, daß wir sie hier nochmals an-
führen, um darauf hinzuweisen, daß es nicht angeht, all diese akuten
Shokgifte, die Fried b e r g e r als Anaphylatoxine ansieht, verant-
wortlich zu machen für die Vergiftung bei Infektionskrankheiten, da
sie nur mit Meerschweinchen- oder Rattenserum gewonnen werden
können, aber nicht mit anderen Sera, und nur für Meerschweinchen
giftig sind, und für diese nur akut nach intravenöser Injektion.
Selbst angenommen, daß diese Oif te auch mit anderen Sera gewonnen

werden könnten, ist noch zu berücksichtigen, daß die versehieJensten
Substanzen, nicht bloß Bakterien, imstande sind, das frische Serum
giftig zu machen, und zwar, wie bekannt, verursachen diese Gifte,
hervorgerufen durch Stärke, Agar, Bakterien, gleichartige Vergif-
tungen. Wir müssen daher Pf e if f e r beipflichten, wenn er auf S. 203
seines Artikels Infektion und Immunität" (Lehrbuch der Mikrobio-
logic, Pfeiffer und Friedberger) sagt, ,,daß die Hypothese
Friedbergers nicht in Uebereinstimmung mit der Tatsache steht,
daß die Vergiftungssymptome bei verschiedenen Infektionskrankheiten
trotz weitgehender Analogien doch auch sehr tiefgreifende spe-
zifische Differenzen aufweisen und daß die Vorbehandlung mit Bak-
terien eben doch zu spezifischen lmmunitätsvorgängen Veraiñassung
gibt, als Beweis dafür, daß die Bakterien-Eiweillstoffe bei deren Re-
sorption nicht bis zu ihren letzten, der Spezifizität entkleideten
Bruchstücken abgebaut werden.

Daraus geht hervor, daß die Theorie Friedhergers über
Anaphylatoxine und ihre Beziehung zu Infektionskrankheiten einer
experimentellen Basis entbehrt und in der Klinik derselben keinerlei
Anhaltspunkte findet, Wir müssen daher auch im Zusammenhange
mit dem Vorangehenden zu dem Schlusse gelangen, daß derzeit
die Theorie Bails über die Anaphylatoxinvergiftung
bei Cholera nicht begründet ist und daß für unseren
Standpunkt über die Choleravergiftung einwandfreie
experimentelle Beweise erbracht worden sind.

1048 ÛEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIPT Nr.38

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


	1920_1046.tif
	1920_1047.tif
	1920_1048.tif

